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Ernste Wirtschattssorgen.
— Von Nationalrat F r a n z  B in d er .  —

Wir leben heute in einer Zeit der 
Krise unserer Volkswirtschaft, deren 
Auswirkung sowohl in der Landwirt
schaft, als auch in der Industrie böse 
Folgen zu zeitigen droht. Unsere Volks
wirtschaft ist heute mit einem kranken 
Körper zu vergleichen, dessen Diagnose  
aber sehr leicht zu stellen ist. Die 
Landwirtschaft krankt an dem ungenü
genden Zollschutz für landwirtschaftli
che Erzeugnisse sowie an den viel zu 
hohen Preisen für industrielle Artikeln, 
deren die Landwirtschaft bedarf. Unsere 
Industrie hingegen leidet an dem not
wendigen Absatzgebiet sowie an dem  
Mangel langfristiger Kredite. Durch die 
viel zu geringen Zölle ist unsere Land

w irtschaft dem schonungslosen Wirt
schaftskampfe des bedeutend billiger 
erzeugenden Auslandes ausgeliefert.

Nichtkenner unserer politischen 
Verhältnisse werden wohl sagen, dass 
diesem Übel doch sehr leicht abzu
helfen wäre, indem man ganz einfach 
die Zölle erhöht. Sie rechnen aber nicht 
mit dem Widerstand der Opposition, 
das sind die Sozialdemokraten, die sich 
gegen jede Erhöhung der Zölle für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse auf das 
heftigste sträuben. Die Sozialdemokra
ten sind der Ansicht, die Lebensmittel
preise unter allen Umständen so tief

als möglich zu halten und übersehen 
dabei ganz, dass der Landwirt langsam 
aber sicher der Verarmung zugeführt 
wird. Die unausleibliche Folge davon 
ist das Versiegen ausgiebiger Steuer
quellen, was noch grösseres Elend in 
der Gefolgschaft nach sich ziehen wird.

Die christlichsoziale Partei hat sich 
bei der Verhandlung des neuen Zoll
gesetzes, das im Jahre 1924 geschaffen 
wurde, alle erdenkliche Mühe gegeben, 
die Zollsätze für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse zu erhöhen. Die Absicht 
scheiterte aber an dem Widerstand der 
Sozialdemokraten. Besonders heiss 
umstritten war der Zollsatz für Gefrier
fleisch. Dieses Gefrierfleisch kommt aus 
Überseeländern. Die Erzeugungskosten  
sind dort äusserst niedrig, weil in 
diesen Ländern die Rinderherden nach 
Zehntausenden zählen und diese Tiere 
keiner Pflege bedürfen. Einzig und 
allein sind nur die Kosten für die Be
wachung, die Lieferung in die grossen 
Schlachthallen und der Transport nach 
Europa zu decken. Daher ist es ganz 
ausgeschlossen, dass unsere Landwirt
schaft mit diesem Fleische den Wett
kampf aufnehmen kann.

Die Sozialdemokraten standen auf 
dem Standpunkt, dass der Zollsatz für 
Gefrierfleisch, das sie als einen drin
genden Bedarfsartikel der armen Bevöl
kerung bezeichneten, unbedingt niedrig 
gehalten werden müsse. W as für Ergeb
nisse hat aber dieses Vorgehen gezei

tigt? Das Gefrierfleisch ist vom Markte 
förmlich verschwunden; es bildet nicht 
die Hauptnahrung der armen Bevölke
rung, sondern es hat Einzug gefunden 
in die grossen Wurstfabriken und in 
so manches feines Gastzimmer! Kann 
man daher einen solchen Zustand auf
recht erhalten, damit auf Kosten unserer, 
um ihr Dasein ringenden Landwirte 
reiche Wurstfabrikanten gemästet wer
den? Darum müssen wir die Gleich
stellung des Zollsatzes auf Gefrierfleisch 
mit dem des übrigen Fleisches anstre
ben. Ausserdem muss die Forderung 
aufgestellt werden, dass für die Erzeug
nisse aus Gefrierfleisch der Deklara
tionszwang eingeführt werde. Der Gast 
muss vom Wirt aufgeklärt werden, der 
Käufer einer Wurst muss wissen, ob  
er Gefrierfleisch oder anderes Fleisch 
verzehrt.

Wie steht es nun aber mit der 
Milch ? Überall hört man die Klage 
unserer Landwirte, dass sie ihre Milch 
nicht verwerten können. Während die 
Nachbarstaaten, und zwar die Schweiz, 
Tschechoslowakei und Jugoslawen den 
Milchzoll eingeführt haben, der ihre 
Milchproduktion schützt; während 
Deutschland und Ungarn den Rahmzoll 
haben, kann bei uns Milch ungehindert 
und in beliebiger Menge eingeführt 
werden. Tatsächlich werden x täglich 
etwa 110.000 Liter Milch, und zwar 
hauptsächlich aus der Tschechoslowa
kei eingeführt. Der Vertreter des Reichs-

Oie türkischen Gefangenen auf unga
rischen Boden.

(160) — Von P .  G r a t i a n  L e s « r .  —

Die Batthyány, die, wie ich schon öfters 
erwähnt habe, als Generäle die Westgrenzen 
Ungarns gegen die Türken verteidigten, hatten 
in ihren Burgen in Güssing, Schlaining, 
Bernstein und Rechnitz im m er Gefangene. 
Der Ausweis vom J. 1641 — 1650 zählt 156 
auf, wie auch den Ort ihrer Gefangennahme. 
In den genannten Jahren hatten sie 13 Ge-  
brandschatzte, 30 nicht Gebrandschatzte, 11 
Gewährleister für andere. Aus Stuhlweissen-  
burg waren 17, ausgeliehene Stuhlweissen-  
burger 9, nicht Gebrandschatzte aus Ofen 
17, Ausgeliehene aus Ofen 3. Dann waren 
noch aus Pest, Simonytorna,r Palota,' Fok, 
Segesd, Kaposvár, Koppány, Ércs, Szigetvár,, 
Fünfkirchen, Tolna, Börzöcz, Hidvég aus  
Turbék u.s.w. In den Kriegszeiten vermehrte 
sich die Zahl der Gefangenen selbstverständ
lich auf das vielfache.

In Friedenszeiten genossen die Gefan
genen kein rosiges Leben. Als im J. 1683 
der 16-jährige Türkenkrieg ausbrach, auf 
beiden Seiten auf Leben und Tod gekämpft 
wurde und infolge der langen Kriege selbst 
die Unserigen unsägliches Leid und Hunger 
auszustehen hatten, dabei die Unserigen noch

ihre Rache an den Türken kühlten, können 
wir uns die Lage der gefangenen Türken 
leicht vorstellen. So z. B. nährte sich zur 
Zeit der Belagerung von Grosskanizsa die 
türkische Besatzung mit wildem Obst und mit 
dürren Stengeln.

Aus dem 16-jährigen Türkenkrieg finden 
wir in den Güssingér Taufmatrikeln auch 
etwas Erfreuerlicheres, nämlich die Spendung 
der Taufe mehreren türkischen Gefangenen,, 
wobei die Stelle der Taufpaten teils die 
Batthyány, teils Güssinger adelige Familien 
vertraten, ein Zeichen, dass immer und über
all die Behandlung der türkischen Gefan
genen nicht so arg war.

Die erwähnten Taufmatrikelauszüge aus  
dem Lateinischen übersetzt lauten in unserer 
Sprache folgenderweise :

Am 19. März 1689 wurde getauft Georg, 
dessen Vater ein Türke, die Mutter Marga
rethe Rasciana, die Taufpaten Matthias Deli-  
chicz und Johannes Grohicz. Wohnort St. 
Nikolaus

Am 25. März 1690 wurde getauft Jo
hann, dessen Vater ein Türke N. N., der 
Pate Johann Schmid, Festungskommandant, 
der Taufpriester P. Emmanuel Melko. Wohn
ort Güssing.

Am selben Tage und Jahr wurde getauft 
Nikolaus, dessen Vater ein Türke N. N., der 
Taufpate der adelige Herr Sigismund Anyos,

der Taufpriester derselbe. Wohnort Güssing.
Am 30. Jänner 1691 wurde getauft 

Georg ein Knabe von 7 Jahren, dessen Vater 
ein Türke N., die Paten Johann Röss und 
Justina Kaldin, der Taufpriester Quardian P. 
Marcus Soblics. Wohnort Güssing.

Am 8. April 1692 wurde getauft Emerich 
Budaj, dessen Eitern Türken, Taufpaten S. 
Hochg. und Excellens Herr Graf General 
Adam de Battyan und die adelige Frau Su- 
sanna Szamkoviczin. Wohnort Güssing.

Am selben Tag und Jahr wurde getauft 
Sigismund Canizay, dessen Eltern Türken, 
die Paten S. Hochg. Hen Graf Sigismund de 
Batthyan und die adelige Frau Anyosin. 
Wohnort Güssing.

Am selben Tag und Jahr wurde getauft 
Georgius Peczy, dessen Eltern Türken, die 
Paten S. Hochg. Herr Graf Balthasar de 
Batthyan u. Eva Francziczin. WohnortGüssing.

Am selben Tag und Jahr wurde getauft 
Maria Canizayin, deren Eltern Türken, Paten 
Herr Nikolaus Szamko und Anna Gottfridin 
Taufpriester P. Adam Halicz. W ohnortGüssing’

Am 1. Juni 1692 wurde getauft Maria, 
deren Eltern Türken, Taufpaten Andreas 
Tapler und Maria Ungerin. Wohnort Güssing. 
(Einige Bemerkungen zu diesen Auszügen : 
Die Nach- oder Zunamen der getauften Kin
der : Emerich Budaj, Sigismund Canizay, 
Georg Peczy und Maria Canizayin bedeuten,
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bauernbundes innerhalb der Christlich
sozialen Partei, in dem fast 90  Prozent 
aller Landwirte Österreichs organisiert 
sind, haben wiederholt auf die Unhalt
barkeit dieser Zustände hingewiesen 
und auf Abhilfe gedrängt, indem für 
die Errichtung eines Milchzolles Stel
lung genommen wurde. Bisher verge
bens. Erst vor einigen Tagen wurde 
von unserer Seite bittere Klage geführt, 
dass besonders sozialdemokratische 
Organisationen ausländische Milch be
ziehen, worauf ein hoher sozialdemo
kratischer Parteiführer zur Antwort gab, 
dass die Erzeuger dieser Milch deutsche 
Bauern seien. Unsere deutschen Brüder 
in der Tschechoslowakei hoch in Ehren, 
aber näher müssen uns noch unsere 
Bauern im Lande selbst stehen.

Die Frage der höheren Zölle für 
landwirtschaftliche Produkte wird nicht 
mehr zu Ruhe kommen. Wir haben 
nur zwei W ege zu g e h e n : Entweder 
haben wir die Aussicht, in absehbarer 
Zeit einem grossen Wirtschaftsgebiet 
angeschlossenzu werden, dann könnten 
wir uns einige Zeit hindurch mit dem 
sogenannten Fortwursteln begnügen, 
oder wir haben keine solche Aussicht 
und bleiben auf uns selbst angewiesen. 
Dann aber haben wir die eiserne Pflicht 
sowohl unsere Landwirtschaft als auch 
unsere Industrie durch entsprechend 
hohe Zölle zu schützen. Es wird dies 
ein schwerer Kampf werden, doch bleibt 
uns nichts anderes übrig. W as Hass 
und Unverstand durch die Zertrümme
rung der gewaltigen Wirtschaftseinheit 
Österreich-Ungarns geschaffen hat, ist 
und bleibt ein Verbrechen in der Ge
schichte. Wir, die daran schuldlos sind, 
wir haben die Pflicht die Lebensbe- 
dingungen unseres Volkes erträglich zu 
gestalten und in erster Linie die Kauf
kraft des Inlandsmarktes zu stärken.

G en era lk arte  vom  B urgen land  im
M asse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23 .000  K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

dass diese Kinder vielmehr ihre Eltern zur 
Zeit des 16-jährigen Türkenkrieges (1683—  
1699), wobei die Türken aus Ungarn ver
trieben wurden, in Buda (Ofen), in Caniza 
(in Grosskanizsa), in Peczi, Canizayin (in  
Grosskanizsa) gefangen wurde. Frau Fran- 
cziczin (das „in“ am Ende ist in den alten 
Matrikeln eine Bedeutung des weiblichen  
Geschlechtes. Im Gemeindeprotokoll und noch  
an vielen anderen Stellen wird diese berühmte 
adelige Familie F r a n c s ic s  geschrieben. Niko
laus Samko ist nach dem Gemeindeprotokoll  
der Adelige Nikolaus S an lto ,  dem das heute 
noch nach ihm genannte Sankohäz in der 
Nähe zu Glasing gehörte.

Die türkischen Mädchen und Frauen 
hielt man nicht im Kerker, sie wurden auch 
nicht gefesselt, snndern dienten an Magna
tenhöfen als Dienstmädchen. Besonders be
liebt waren die türkischen Näherinnen und 
Goldstickerinnen.

Ein Krieg hatte noch wenig Gutes 
erzeugt, so auch nicht die langen Kriege des 
XVII. Jahrh., wo die Glaubens- und Sitten- 
losigkeit weit um sich griff, ln diesen Zeiten 
des sittlichen Verfalles missbrauchte man 
häufig die gefangenen Türkinnen. Die getauf
ten Türkinnen verehelichten sich nicht selten 
mit einem christlichen Manne. Es ist aber 
auch häufig vorgekommen, dass ein christli
cher Mann eine Türkinn heiratete.

Burgenländischer Landtag.
Sitzung vom 23 Februar 1926.

Präsident Brugnak eröffnet um Vs7 Uhr.
Entschuldigt haben sich Landesrat Burg

mann und Abgeordneter Horvath.
Der Präsident verliest ein Schreiben 

des Abgeordneten Vas, worin dieser um 
einen dreimonatlichen Urlaub ansucht.

Schriftführer Schön verliest hierauf den 
Einlauf :

Vom Amt der burgenländischen Lan
desregierung ist eingelangt ein Schreiben  
mit der Mitteilung, dass das Bundeskanzler
amt gegen einige Bestimmungen des G e
setzes, betreffend die Feuerpolizei- und 
Feuerwehrordnung Bedenken äusserte. Die  
Landesregierung beantragt, die vom Bun
deskanzleramt gewünschte Änderung vorzu
nehmen;

Gesetz, betreffend die Bemessung der 
Grundsteuer vom Urbarialbesitz von Kom- 
possessoraten und von Pachtgrundstücken 
des Grossgrundbesitzes;

Gesetz, betreffend den Ausbau einer 
nord— südlichen Strassenverbindung im Bur
genland ;

der Landesvoranschlag für das Jahr 
1926 samt dem Entwürfe des vom Landtage 
im Gegenstand zu fassenden Beschlusses.

Weiters sind e ingelangt:
Antrag der Abgeordneten Koch, Kögl, 

Reil, Hajszänyi, Millesits, und Freyberger, 
betreffend Abänderung des Gesetzes über die 
Bauernkammer.

Antrag der Abgeordneten Koch, Kög[, 
Reil, Hajszänyi, Millesits und FreybeTger, 
betreffend Erlassung einer Wahlordnung für 
die Landwirtschaftskammer (Bauernkammer), 
ferner

3 Auslieferungsansuchen wegen Ehren
beleidigung.

Sitzung vom  26. Februar 1926.
Präsident Brugnak teilt nach Eröffnung 

der Sitzung mit, dass sich krankheitshalber 
Landesrat Voit und Abgeordneter Reisz ent
schuldigt haben.

Landeshauptmann Rauhofer legt in die 
Hände des Präsidenten und die Mitglieder 
der Landesregierung in die Hände des Lan
deshauptmannes das Gelöbnis ab.

Schriftführer Schön verliest den Ein
lauf, in welchem sich ein Gesetzentwurf, 
betreffend die Unterbringung des Landtages, 
des Amtes der Landesregierung, sowie der 
Bundesdienststetten am Sitze der Landesre
gierung und ein Einspruch der Bundesre
gierung, betreffend Einhebungsgebühren für 
Landessteuern befinden.

Hierauf wird in die Beratung des Lan
desvoranschlages für 1926 eingegangen.

Berichterstatter Abg. Gesell führt u. a,
a u s :

Es unterliege keinem Zweifel, dass seit 
dem Anschlüsse, im Burgenlande auf allen 
Gebieten ein nennenswerter Fortschritt wahr
zunehmen sei. Der Landesvoranschlag sei 
nichts anderes als eine Fortsetzung der Auf
bauarbeit des Landes. Das Gesamterfordernis 
betrage 9,744.351 S an ordentlichem Er
fordernis und 1,310.500 S an ausserordent
lichem Erfordernis. Das ergebe eine Gesamt
summe von 11,054.851 S. Dem gegenüber  
stehe eine Gesamtbedeckung von 9,721.472 S, 
sodass sich ein Abgang von 1,333.379 S 
ergebe.

Für d e n  e rk ra n k te n  L a n d e s f in a n z re fe 
ren ten  Landesrat Voit vertrit t  L a n d e s h a u p t 
m a n n  Rauhofer das Budget, w o z u  er u. a. 
a u s f ü h r t ; Der L a n d e s v o ra n s c h la g  sei im 
Einvernehmen aller dre i  P a r te ie n  verfasst 
w o rd e n .  Dieser V o ra n sch lag  sei der gün
s t ig s te ,  d e r  se it  d em  Bestand des Landes 
d e m  Hause vorge leg t  w erd e .

W as die Besoldung der Beamtenschaft 
anlange, so  dürfe man diese Frage nicht 
übersehen und man werde zu einer Rege
lung der Besoldungsverhältnisse schreiten 
müssen. Diese Regelung könne nur in der

Weise erfolgen, dass dadurch eine nennens
werte Mehrbelastung des Landes nicht ein- 
treten dürfe. Wir haben uns von Steuerer- 
mässigungen zurückgehalten, weil es für 
einen ehrlich denkenden Menschen unbe
greiflich wäre, wenn wir bei der heutigen 
Not der Landesverwaltung Steuer ermässi- 
gen wollten. Wir sind auch infolgedessen  
nicht mit Steuererhöhungen vorgegangen. 
Was die Landessteuern betreffe, so sei keine 
Klage darüber geführt worden.

Durch die Veränderung sei ein grösser 
Betrag an Personallasten und auch ein nam
hafter Betrag an sachlichen Ausgaben dem  
Lande zur Last gefallen Für diese Lasten 
hätten alle Länder Entschädigungen bekom
men, auch das Burgenland. Er habe wieder
holt erklärt, dass es bei Aufteilung dieser 
Entschädigungen für das Burgenland keinen 
gerechten Schlüssel gebe, nämlich keinen 
solchen Schlüssel, der für alle Länder An
wendung finden könne, weil das Burgen
land mit anderen Ländern nicht verglichen 
werden könne, denn hier müsse erst der 
Verwaltungsapparat ausgebaut werden. Das  
könne man aber nicht, wenn man dem Lande 
nach irgend einem Schlüssel einen verhält
nismässigen Teil aus diesen 20 Millionen 
Schilling zuerkennen würde. Das Burgen
land sei ein selbstständiges und gleichbe
rechtigtes Land geworden. Diese Bestimmung 
des Bundesverfassungsgesetzes habe aber 
nur dann einen Sinn, wenn man diese Be
stimmung auch dem wirklichen Geiste ent
sprechend ehrlich durchführe. Er berufe sich 
auf ein höheres Gesetz, um die Ansprüche 
des Landes zu begründen und dieses höhere 
Gesetz sei das Empfinden eines jeden recht
lich denkenden Menschen, dass wir einen  
Anspruch auf eine Sonderbehandlung haben. 
Man habe auf die Leistungsfähigkeit der 
Länder keine Rücksicht genommen. Man 
habe beim Burgenlande mit einer Bevölke
rungsziffer von 286.000 Menschen nach dem 
Schlüssel einen Betrag von 1 Million fest
gesetzt. Er habe dagegen Stellung genommen  
und die Bundesregierung habe sich seiner 
Begründung nicht verschlossen. Und zu die
sem Betrag noch einen weiteren Betrag von
1 Million Schilling, allerdings nur für das 
Jahr 1926 gegeben. Diese Verfügung sei 
deshalb wertvoll, weil durch sie der An
spruch des Landes anerkannt worden sei. 
Er habe sofort Schritte unternommen, dass  
man eine Erklärung abgeben solle, wonach  
dieser Bundeskredit auch für die weiteren 
Jahre gewährt werde.

Es stehe ein Gesetz in Vorbereitung, 
wonach die Verteilung des Bundespräzipuums 
durchgeführt werden solle. Bei der Ver
fassung dieses Gesetzes müsse das Land 
auch seine Stimme erheben. Er habe die 
Wahrnehmung gemacht, dass das Burgen
land bei den übrigen Bundesländern in dem 
Sinne einer Sonderbehandlung Unterstützung 
finden könne. Er glaube, dass das Land, 
wenn es gelinge, diese Frage günstig zu 
erledigen, schon an der Schwelle eines voll
kommen geordneten Budgets stehe.

Der Voranschlag weise auf der ordent
lichen Gebahrungsseite einen Abgang von
79.000 S aut. Es werde in der kürzesten 
Zeit — so glaube und hoffe er — der Augen
blick kommen, in dem wir sagen können, 
dass wir eine geordnete Finanzverwaltung  
besitzen.

Wir sind glücklich, dass wir zum  
deutschen Volke heimgefunden haben und 
wir hoffen, dass unsere Wirtschaft gesunden  
wird und dass wir die feste Grundlage für 
eine glückliche Zukunft des Burgenlandes 
schaffen können. (Lebhafter Beifall).

Abg. K o ch : Der vorliegende Voran
schlag sei einer der allerbesten. Die ordent
lichen Ausgaben seien beinahe gedeckt, es 
würden auch die ausserordentlichen Aus
gaben grösstenteils gedeckt werden können. 
Es seien nämlich ziemlich Rückstände vor
handen, von denen man hoffe, dass sie im 
heurigen Jahre einfliessen werden. Er habe

1 nur ein Bedenken, dass kaum ein Viertel



auf den Sachaufwand entfalle. Das Land 
brauche aber verschiedene Anschlussbahnen,  
ausserdem sehr notwendig landwirtschaftliche 
und gewerbliche Schulen, ferner Milliarden
beträge, um unsere Meliorationen durchzu
führen. Österreich fehle es zum Beispiel 
daran, dass noch viel zu wenig Weizen ge  
baut werde. Wenn es dem Burgenland mög
lich wäre, die Meliorationsarbeiten alle durch
zuführen, so hätten wir die Weizenflächen, 
die in Österreich noch fehlen, ln der Frage 
des Bundespräzipiums müssen alle einig 
sein und man dürfe nicht früher nachgeben, 
bevor nicht der ausserordentliche Kredit ein 
Zuschuss ist, der solange gebühre, bis das 
Land die Verwaltungsgebäude und die Be
amtenwohnungen geschaffen habe.

Er erörtert sodann ausführlich das Ka
pitel Strassenwesen und tritt für den Aus
schussbeschluss ein, dass die Landesregie
rung mehr Eingänge in erster Linie für die 
Strassen vei wenden solle. Auch auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft gebe es noch 
viel zu machen. Er trete dafür ein, dass die 
landwirtschaftliche Vorbildung in möglichst 
ausgedehntem Masse durchgeführt werde.

Es gebe riesige Beträge, die an fremde 
Spitäler, Siechenhäuser hinauszuzahlen wä
ren. Auch das sei wieder ein Grund, dass 
das Land vom Bunde mehr unterstützt wer
den müsse. Er stellt schliesslich fest, dass  
der Voranschlag ein Beweis dafür sei, dass 
das Burgenland ein lebenskräftiges Land sei 
und auch bleiben wolle. (Lebhafter Beifall).

Sodann spricht Abg. Leser im Namen 
seiner Partei.

Abg. W alheim; Der Voranschlag habe 
eine besondere Bedeutung, denn er sei sozu
sagen der Befähigungsnachweis, den wir als 
Land zu erbringen haben. Der vorliegende 
Befähigungsnachweis erbringt den Nachweis, 
dass wir imstande sind, ein Land zu bilden 
und zu bleiben.

I. Gruppe. Landesvertretung, Landesverwal
tung, Schubkosten.

Berichterstatter Abgeordneter G esell 
bem erkt h ie z u :

Für das erste Hauptstück, Landesver
tretung, beträgt das Gesamterfordernis 256.400  
S, beim zweiten Hauptstück mache das or
dentliche Erfordernis 2 ,547.434 S aus. Dazu 
käme noch ein ausserordentliches Erfordernis, 
nämlich ein Landesbeitrag zum Ausbau des 
Regierungsgebäudes in der Höhe von 100.000 
S. Das dritte Hauptstück, Schubwesen, erfor
dere im gesamten 5.000 S.

Abg Sabel erörtert u. a. ,;die; Beamten
frage, wobei er bemerkt:

Wir haben jedenfalls zu viele^Beamte. 
Wir dürfen die jetzigen Verhältnisse'|‘aber 
nicht mit den einstigen Verhältnissen der 
ungarischen Herrschaft vergleichen. Früher 
hat der Oberstuhlrichter mit einem oder,zwei 
Beamten gearbeitet. Heute aber finden wir 
bei einem Bezirkshauptmann 17— 20 und noch 
mehr Beamte. Jetzt haben wir aber^bei der 
Beziikshauptmannschaft viele Beamte, die 
früher beim Komitat waten.

Die Sitzung wird sodann bis 2 Uhr 
unterbrochen.

1 L.mi!cht eine kurze Bemerkung zum Kapitel Schubwesen.
Die Hauptstücke 1,‘ 2 und 3 werden 

sodann angenommen.
II. Gruppe. Allgemeines Bildungswesen, Lan

desvermögen, Landesmittel.
Berichterstatter Abg. Gesell leitet die 

Debatte über diese Gruppe ein DasH aupt-
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stück „allgemeines Bildungswesen erfordert: 
eine Gesamtsumme von 3,702.870 S, das  
Hauptstück „Landesvermögen“ erfordert im 
ordentlichen Budget 10.000 S, im ausseror
dentlichen 70 000  S. Im Hauptstück „Landes
mittel“ finde man weder ein ordentliches noch 
ein ausserordentlichen Erfordernis.

Abg. Büchler spricht über die Schulfra- 
gen, namentlich über Altpensionisten, die zu 
ihrem Rechte kommen müssten. Er nimmt 
sich auch der jungen Lehrer an, die mit ihrem 
Gehalte nicht leben könnten, und fährt fort: 
Das Land habe alles aufgeboten, um die 
deutsche Kultur und das Bildungswesen einen 
grossen Schritt vorwärts zu bringen.

Abg. Jandrisevits spricht als Kroate und 
anerkennt, dass so manche Wünsche bereits 
in Erfüllung gegangen sind. Er vermisse aber, 
dass an der Knabenpräparandie in Ober
schützen noch immer keine Lehrkanzel für 
die kroatische Sprache bestehe. In vielen 
kroatischen Gemeinden gibt es Schulen, an 
denen es nicht möglich sei, kroatische Lehrer 
anzustellen, weil eben die Landesregierung 
über solche Lehrkräfte nicht verfügt.

Abg. Tomsich spricht über Schulfragen.
Abg. Probst spricht gleichfalls über 

Schulfragen und kroatische Schulen. Wir sind 
einem Staate angeschlossen gewesen, der 
sich bemüht hat, die Kinder ihrer Mutter
sprache zu berauben. Wenn behauptet wurde, 
dass in den konfessionellen Schulen besser 
deutsch gelehrt wurde, als in den Staatsschu
len, so müsse er das verneinen. Den An
sprüchen der kroatischen Bevölkerung habe 
man Rechnung getragen. Er spricht auch 
über Robott und Kollektur und meint, dass  
auf diesem Gebiete endlich einmal Wandel 
geschaffen werden müsse.

Landesrat Burgmann beantwortet einige 
Anfragen der Abgeordneten Tomsich und 
Probst. W as die Bezirksschulinspektoren an
langt, so könne er mitteilen, dass der dies
bezügliche Beschluss der Landesregierung 
durchgeführt werde. Bezüglich der Definitiv
stellung der Bezirksschulinspektoren sei er 
im Unterrichtsministerium gewesen und habe 
diese Anregung vorgetragen, habe aber die 
Aufklärung erhalten, dass es ausgeschlossen  
sei, einen Bezirksschulinspektor, wenn auch 
nur ein Tag des gesetzlichen Termines fehlt, 
definitiv anzustellen. Er reagiert sodann auf 
einige Einzelfälle, die die Abgeordneten 
Tomsich und Probst vorgebracht haben und 
fährt schliesslich for t: W as den Voranschlag 
anlange, so müsse er bemerken, dass er wohl 
dazu geeignet sei, die Aufbauarbeit in unse
rem Volksbildungswesen um einen guten 
Schritt weiter zu bringen. Der Redner ver
breitert sich dann über alle einzelne Schul
fragen, die er eingehend behandelt und 
bemerkt sch liesslich: Die Lehrerschaft ist 
durchwegs arbeits- und fortschrittsfreudig. 
Im vergangenen Jahre wurden verschiedene 
Kurse abgehalten, die von der Lehrerschaft 
eifrig besucht worden seien. Das spreche 
beredt dafür, dass in unserer Lehrerschaft der 
Wille und Drang vorhanden sei, sich weiter 
zu bilden.

D ass der kroatische Unterricht in Ober
schützen nicht möglich war, daran sei die 
grosse Teilnahmslosigkeit der betreffenden 
Schüler schuld.

Eines habe er im Kosten-Voranschlag 
vermisst, nämlich die Gleichstellung der Alt
pensionisten mit den Neupensionisten. Diese  
Post sei aber zurückgestellt worden, weil 
beabsichtigt sei, eine allgemeine Regelung in 
den Bezügen der Lehrerpersonen herbeizu

Ö ü s  s T n  g e r  Z 'e  i t  u n~g~ T

führen.
Die Landesregierung werde auch be

strebt sein, eine Regelung der Beitragsleis
tungen der Gemeinden herbeizuführen. Den  
Anfang habe man bereits vor Monaten ge
macht, indem man von den ehemaligen  
Staatsschulen die Verträge abverlangt habe. 
Es sei nicht gelungen von allen Gemeinden  
die'.Verträge zu bekommen^; es. bleibt daher 
nichts anderes übrig, als eine"fgesetzliche 
Regelung dieser Angelegenheit herbeizuführen.

Abg. Enzenberger antwortet auf die 
Anschuldigung, der zufolge er die Lehrer als 
halbgebildete hingestellt habe, indem er einen  
Einzelfall aus Kohfidisch bespricht

Abg. Freiberger bringt die Beschwerde  
vor, dass der Zinsfuss so  hoch sei, dass 
Industrie und Landwirtschaft keinen Kredit 
nehmen könne. Der Zinsfuss der Nationlbank 
sei ja nicht so hoch, aber die Nationalbank 
zensuriert die burgenländischen'Wechsel sehj 
rigoros. Er möchte daher den Herrn Landes
hauptmann bitten, an massgebender Stelle auf 
diese Klagen aufmerksam zu^"machen und 
den Ministern zu sagen, dass man sich heute 
schon in Ungarn einen billigeren Kredit ver
schaffen könne und von dieser Möglichkeit 
auch werde Gebrauch machen müssen.

Die Hauptstücke IV, V und VI werden 
unverändert angenommen.

(Schluss folgt.)

Falsche Schadenfreude der Bündler.
In der letzten Nummer der Bündler- 

zeitung war dick und breit über angebliche 
Verfehlungen eines steirischen christlichso
zialen Landtagsabgeordneten zu lesen.

Wir haben uns bei der Angelegenheit  
des Herrn Vas gar nicht gerührt, weil dies 
nicht christlich ist, ins Unglück geratene 
Menschen zu lästern.

Wohl aber tun dies die Bündler und 
es kommt einem so vor, als wie jemand 
rufen möchte „Haltet den D ie b “ !

Wir glauben, dass die Bündler mit 
ihrem Vas genug zu würgen haben, als 
dass sie noch andere Menschen verleumden.

Man sieht, dass sie unsere Zurückhal
tung mit ihrem Vas sehr schlecht lohnen.

Es kann aber noch eingeholt werden.
Wer ändern eine Grube gräbt, fällt 

meistens selbst hinein.
Die Bündler sein gar so gescheite Leute, 

sie sehen nur den Splitter in den Augen 
des verhassten Gegners, den grossen Balken  
in den eigenen Augen sehen und spüren  
sie nicht.

SchluBfeier der Volkshochschule.
Am 13. und 14. März 1926 fand unter 

grosserTeilnahme der Bevölkerung die Schluss
feier der heurigen Volksbildungskurse statt.

Der Leiter, Herr Dir. Dr. Tiefenthaler 
führte nach der Begrüssung der Erschienenen 
a u s :

Das Ziel und der Zweck der Volks
hochschule ist der Bevölkerung bereits be
kannt. Seit 1. Dezember 1925 haben sich 
wöchentlich zweimal durchschnittlich 40  Teil
nehmer zusammengefunden, um ihre Bildung 
in veischiedensten Richtungen zu ergänzen. 
Der Eifer und die Aufmerksamkeit, mit w el
chem die jungen Leute den Vorträgen bei
gewohnt haben, war hocherfreulich Sie ha
ben sich damit ein ehrendes Zeugnis aus
gestellt.

\T£ e  S fP C U n e rfZ ß i& L * .
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Nicht minder ist natürlich die Mühe  
einzuschätzen, die die Vortragenden auf sich 
nahmen. Als Leiter fühle ich mich veran
lasst insbesonders Herrn Landesregierungsrat 
Dr. Mayrhofer, Herrn Primarius Dr. Singer 
und Herrn Bezirks-Schul-Inspektor Prof. 
Emmer meinen herzlichsten Dank für ihre 
freundliche Mitwirkung auszusprechen.

D ass alle die Mühe auch von anderer 
Seite richtig eingeschätzt und der Wert die
ser Veranstaltung anerkannt wurde, beweisen  
die Tatsachen, dass die Landesregierung 
dem Bundesministerium f. Unterricht über 
diese Kurse einen Bericht erstattete und dass  
die Hauptstadt des Burgenlandes, Eisenstadt, 
dem Beispiele Güssings folgend, ebenfalls 
eine Volkshochschule ins Leben rief.

Die Volkshochschule ist eine Art Volks
bildung, also ein Stück echter deutscher 
Kulturarbeit.

Schlagen sie das Buch auf, in dem 
die Geschichte Österreichs geschrieben steht, 
auf dem Titelblatte finden sie die fünf Buch
staben A E I O U, das heisst Austria est 
in oboedientia vulurari. Es ist dir Befehl, 
das Kommando des Weltenschicksals : Öster
reich hat gem äss seiner Bestimmung W un
den zu erleiden. Darunter finden sie eine 
Krone, aus Dornen geflochten und an jeder 
Spitze hängt ein schwerer Blutstropfen und 
jeden Tropfen umgibt ein eigener Heiligen
schein.

Unter dieser blutigen Krone heisst die 
W idmung:

Deine Sendung wird zum Lohne
Dieser Menschheit höchste Krone.
Ein seltsames Titelblatt.
Aber blättern wir weiter in dem Buche. 

Lesen wir Seite für Seite. Jede ist durch
flutet von Schönheit und Ehre und ----------
Leiden. Kein anderes Volk kann sich rühmen 
mit dem ausdrücklichen Gebote ins Dasein  
gesetzt worden zu s e i n : Decke mit deinem 
Leib die Lieblinge des Schicksals und bilde 
aus den animalischen Wesenheiten deiner 
Feinde Seelen.

Gehe hin und bilde sie I Das ist die 
Märtyrersendung der Ostmark.

Und der Lohn dafür die Märtyrerkrone, 
die auch kraft der Sendung seit Jahrhun
derten dem Volke des Burgenlandes zuteil 
wurde. Die Wacht des Westens gegen den 
Osten, ist die Ostmark. Ohne die es kein 
Deutschland gäbe, ohne die Europa euie 
asiatische Provinz wäre.

Aber der Ostmarkberuf ist nicht das 
passive Abwehren allein, sondern die Durch
dringung der anstürmenden Völker mit Bil
dung und Wissen und ihre Weiterentwick
lung zu Kulturvölkern. Dieser Mentalität ent
springt der Gedanke der Volksbildung, den 
wir hier in Güssing nun aufgegriffen haben 
und auch weiter pflegen wollen.

Zum Schluss begründete der Redner 
noch, weshalb gerade Anzengrubers „Das 
vierte Gebot“ zur Aufführung gebracht wurde. 
Er führte die Zuhörer im Geiste in das s. g. 
„Ausnahmsstüberl“, wo so manches alte 
Mütterchen, von den Kindern, die sie ein
stens mit einem Meere voir Liebe pflegte 
erzog, misshandelt ihre letzten, bitteren Tage  
verbringt. Wies auf die Tatsache hin, dass 
im Burgenland die meisten Prozesse von 
den Verwandten gegen die Verwandten, von 
den Kindern gegen die Eltern etc. geführt 
wurden. Die Folgen einer derartigen Erzie
hung werden in Anzengrubers Stück mei-  
steuhaft geschildert. Schliesslich dankte der 
Redner noch dem Herrn Lehrer Morawek, 
der sich um die Aufführung äusserst ver
dient machte.

An den Vortrag eines Denkgedichtes 
an die Mitarbeiter durch einen Kursteilneh
mer, der das Gedicht selbst verfasst hatte, 
schloss sich die Aufführung des Volksstückes 
das 4. Gebot von Anzengruber.

Es wer erstaunlich, mit welchem G e
schick sich die Mitwirkenden ihrer Aufgabe 
gerecht wurden. Wenn man in Betracht zieht, 
dass sie nie auf einer Bühne gestanden sind, 
so  kann man die Aufführung als sehr g e 

lungen bezeichnen.
Besonderer Dank gebührt, ausser den 

Herren Prof. Hohensinn, Morawek und Seidl, 
dem Gesangverein der die Bühne, dem Gast
wirt Kroboth der das Lokal bereitwilligst 
zur Verfügung stellte, und Herrn Mucha, 
der das Schminken auf das Beste durchführte.

Die Veranstalter können sich über die
sen gelungenen Abend freuen.

Die Volkshochschule mit der Schluss
feier war eine gemeinsame Kulturarbeit der 
bodenständigen und nicht bodenständigen 
Burgenländer die der Stadt Güssing Ehre, 
der Jugend Wissen und Liebe zum Deutsch
tum brachte.

AUS NAH UND FERN.
V e r lo b u n g .  Herr Josef Bayer verlobte 

sich mit Fräulein Mizzi Aigner, Ziehtochter 
des Herrn Johann Salvachrist, Glashändler 
in Güssing. Wir gratulieren !

G ü lt ig k e it s d a u e r  d e r  B a n k n o te n  zu
10.000 K ronen. Die Österreichische National
bank macht darauf aufmerksam, dass die von 
ihr ausgegebenen Banknoten zu 10 000 Kro
nen mit dem Aufdruck „Ein Schilling“ und 
ohne diesen Aufdruck mit dem Ausstellungs
datum von 2. Jänner 1924 entgegen der im 
Publikum vielfach verbreiteten Meinung auch 
weiterhin als gesetzliches Zahlungsmittel gel
ten und demnach von allen Kassen und 
Stellen in Zahlung anzunehmen sind. Bezüg
lich der Einziehung dieser Noten ist bisher 
keinerlei Verfügung getroffen worden.

T o d e s fa l l .  Am 15. März 1926 verschied 
in Güssing nach eintägigen Le'deti die ein
zige 3-jährige allseits beliebte Tochter Stefi 
des Herrn und Frau Lutterschmidt Sodawas
ser-Erzeuger. Das Begräbnis fand am 17. März 
bei besonders grösser Teilnahme statt. R. I. P.

S c h w e r e  K er k e r s tr a fe  für  M ilch-  
p a n tsc h e r .  Am 10. März fällte das Landes
gericht Wien ein strenges, aber gerechtes 
Urteil. Der Besitzer der Germania Molkerei 
wurde wegen Milchpantschen zu einem Jahr, 
seine Frau zu eineinhalb Jahren, der eine 
Angestellte zu 10 Monaten, der andere zu 
6 Monaten schweren Kerker verurteilt. D ie
ses harte Urteil ruft in allen ehrlichen Krei
sen Genugtuung hervor, da jetzt in einer 
Zeit, wo Milch in Überfluss vorhanden ist, 
zu der verderblichen Pantscherei geschritten 
wurde. Solche Panischer schädigen das Re- 
nomé der inländischen Milch und daher 
auch unsere Landwirtschaft. Wir müssen 
trachten, sowohl erstklassige Milch als auch 
sonstige Molkereidrodukte herzustellen. Die 
harte Strafe wird und soll als warnendes 
Beispiel für diejenigen dienen, deren Hand 
nur allzuleicht zum Wasserkruge greift.

Anständige, fleissige, gutbezahlte
Bedienerin

per sofort oder 1. Aqril gesucht. 
Adresse bei B6la Bartunek In Güssing.

Zu verkaufen in ReSigraben;
Eine kleine Wirtschaft, Scheibengrund, 
bestehend aus 10 Joch guten Bau
grund, 2 Joch Wiese, 2 Joch schöner 
Fichtenwald. Kataster Joch samt 4 
Stück Rinder, 2 Schweine, Wagen und 
alle anderen Wirtschaftsgeräte. Die 
Felder sind alle angebaut. Haus- und 
Wirtschaftsgebäude, in gut erhaltenen 
Zustande. Es wird wegen Alters
schwäche billig verkauft. Anzufragen bei

Josef Wukowits, Gastwirt in Rehgraben.

Offener Sprechsaal*).
MIZZI AIGNER

JOSEF BAYER

Verlobte.

Güssing, 18. März 1926.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.
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Versteigerungsedikt.
Am 30. April 1926 vormittags l i  Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 2 
die Versteigerung des Hauses Urbersdorf Nr.
17 mit der Parz. Nr. 14 und 15 der Einig. 
ZI. 16 Kg. Urbersdorf statt.

Der Ausrufspreis beträgt 3000 S, das 
geringste Gebot unter welchem ein Verkauf 
nicht stattfindet beträgt 3000 S.

Die auf dem Hause haftenden dinglichen 
Rechte und Lasten insbesonders die Pfand
rechte der auf diesem Hause versicherten 
Gläubiger weiden ohne Rücksicht auf den 
Kaufpreis aufrecht erhalten.

Die Versteigerungsbedingungen und be
züglichen Urkunden können bei diesem Ge
richte Zimmer Nr. 2 von 8 — 12 Uhr vormit
tags eingesehen werden.

Bezirksgericht Güssing, am 11. III. 1926.

E 655/25

Versteigerungsedikt.
Am 10. April 1926 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte Zimmer Nr. 2 
die Versteigerung des Hauses Burgauberg 
Nr. 71 mit Parzelle Nr. 581 Einig. ZI. 43 Kg. 
Burgauberg statt.

Die zu versteigernde Liegenschaft ist 
auf 3515 S bewertet

Der Ausrufspreis beträgt 3515 S, das 
geringste Gebot unter welchem ein Verkauf 
nicht stattfindet beträgt 2342 S.

Die auf der zu v e r s te ig e rn d e n  Liegen
schaft haftenden Rechte  u n d  Lasten insbe
sonders die P fa n d re c h te  der  auf diesem Hause 
versicherten G lä u b ig e r  werden ohne Rücksicht 
auf  den V erkau fsp re is  aufrecht erhalten.

Die Versteigerungsbedingungen und 
bezüglichen Urkunden können bei diesem  
Gerichte Zimmer Nr. 2 von 8 — 12 vormittags 
eingesehen werden.

Bezirksgericht Güssing, am 11. III. 1926.

E 827/25

Versteigerungsedikt.
Am 17. April 1926 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr.
2 Parteer die Zwangsversteigerung der Lie
genschaften Santeile Grundbuch Stinatz, Einl. 
Z. 1327, 1372 und 2373 statt.

Schätzwert: 1600 S 70 g  
Wert des Zubehörs: /.
Geringstes G e b o t : 1067 S 14 g 
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widrigens  
sie zum Nachteile eines gutgläubigen Er- 
stehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteige
rungsedikt an der Amtstafel des Gerichtes 
verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 11. März 1926
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§ 144. ln Steingraben wohnt eine Tag
löhnersgattin, deren Mann sich seit 1922 in 
Amerika befindet. Erstere hatte im vorigen 
Sommer mit einem in Steinberg wohnenden  
Landwirte ein Liebesverhältnis, welches nicht 
ohne Folgen blieb. Beide verabredeten nun, 
die Frucht abzutreiben, doch hatten sie da
mit keinen Erfolg, weshalb sich die im 6 
Schwangerschaftsmonate Befindliche ihren 
6 Jahre alten Sohn auf den Unterleib setzte 
und ihn darauf springen liess, worauf ein 
totes Kind zur Welt kam. Sie wurden angezeigt.

Ö ffen t l ich e  G e w a lt tä t ig k e i t .  Anläss
lich einer Tanzunterhaltung am 16. Feber 
1926 beim Gastwirt Nagl in Neuberg ent
stand zwischen den Burschen aus Ober- u. 
Unterneuberg wegen einer alten Feindschaft 
und wegen einer Extratour eine bedenkliche  
Rauferei, wobei es auch Verletzte gab. Als 
die Rauferei immer mehr um sich griff, 
räumte der Wirt mit besonnenen Männern 
das Lokal. Hierauf holten sich die Hinaus
geworfenen Prügel und Steine und warfen 
sie in den Tanzsaal, worin sich die anderen 
Gäste befanden. Es war finster und niemand 
getraute sich mehr auf die Strssse, weshalb  
um Mitternacht Feuerallarm geblasen werden 
musste, worauf die Betreffenden die Flucht 
ergriffen. Nun wurden die Gäste von den 
Feuerwehrmännern nach Hause begleitet. 5 
Burschen aus Neuberg wurden verhaftet und 
dem Bezirksgericht Güssing eingeliefert, wäh
rend die anderen angezeigt wurden.

P r e i s t r e ib e r e i  m it  Bier, ln der Ge
meinde Rauchwarth und St.-Michael mussten 
einige Gastwirte wegen Preistreiberei mit 
Bier angezeigt werden, weil sie trotz Er
mahnung für Bier ein übermässiges Entgelt 
forderten-

Von e in em  w ütenden  H unde g e 
b issen . Der Haushund der Besitzerin Anna 
Fuith in Oberwarth, hat ihren Bediensteten 
Alexander Zambo in den rechten Oberschen
kel gebissen. Der Bezirkstierarzt hat an dem 
hernach verendeten Hunde Tollwut festge- 
stelli. Z am b o  w u rd e in fo lg e d e sse n  in s  P a -  
steu r’sch e  Institut a b g e g e b e n .

U n fa ll .  In der B rettersäge in O b er-  
schützen wollte am 24. Feber 1926 der 
Wirtschaftsbesitzer Johann Zumpf Bretter 
schneiden. Der Sägemeister machte ihn da
rauf aufmerksam, dass es nicht ungefährlich 
sei, im Sägeraum zu verweilen. Als der Sä
gemeister sich einen Moment entfernt hatte, 
näherte sich Zumpf der Kreissäge und war 
dabei so unvorsichtig, dass er mit der linken 
Hand hineingeriet. Dabei wurde ihm der 
kleine Finger und der Ringfinger ganz und 
der Mittelfinger zum Teil abgetrennt.

Ein r a b ia te r  Z ig eu n er . Am l.M ärz  
geriet der Zigeuner A. Engel mit J. Neubauer in 
Tschanigraben in einen Güssinger Gasthaus  
ein Streit, welcher in eine Rauferei ausartete, 
bei welcher Engel das Taschenmesser zog  
und hiemit den Neubauer verletzte. Auch 
dieser hat den Zigeuner verletzt. Beide wur
den angezeigt.

Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserst billig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Zu verkaufen:
Eine schöne Wirtschaft, bestehend aus 
20  Kataster Joch Baufeld, 5 — 6 Joch 
W iese und dazu 42 Kataster Joch 
schöner Wald ist preiswert zu verkaufen.

Der Besitz ist in der Umgebung. 
Näheres erteilt die Administration der 

Güssinger Zeitung.

E 685/25

Versteigerungsedikt.
Am 17. April 1926 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 2 
Parterr die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Kroatisch-Ehrensdorf 
Einl. Z. 318 statt.

Schätzwert: 1100 S 
Wert des Zubehörs: ■/.
Geringstes G eb o t: 550 S 

Rechte, welche diese Versteigerung un
zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt ander Amtstafel des G erich tes  verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 4. III. 1926.

In Bierbaum
bei Fürstenfeld

Wirtschaft 28  Joch Scheibengrund, w o 
von zirka 8 Joch Wald Wirtschafts
gebäude, allesneu gebaut, Futterkammer 
Tenne, sowie Getreidekammerbetoniert, 
alle Stallungen gewölbt, ist samt allen 
Fahrnissen, Wägen, Maschinen, 10 
Rindern, Schweinen nötige Fechsung, 
um 40 .000  Schilling zu verkaufen.

Osterkarten
in schönster Ausführung sind zu haben, in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

1  W ie  entfernt man überflüssige Haare ?
Bubiköpfe =  Herren

Rasieren unnötig!
Eine sensationelle Erfindung

Ä SALUTOL SS
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. Garantiert 
schm erzlos und unschädlich. Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empiohlen. Preis 15 Schilling franko.

I n s t i t u t  W . S c h ä r ,  Hamburg No, 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

Zu verkaufen
eine neue, modern eingerichtete

M ü h le  
Neues S ä g e w e rk

(Vollgatter)
Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Alles 
im besten Zustande ist preiswert zu 
verkaufen. Die Mühle ist in der Um

gebung.
Nähere Auskunft nur mündlich Bahn- 

Restauration Bierbaum.
Näheres erteilt die Administration der 

Güssinger Zeitung.

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Grai, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing________

Am L ager:
UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta
schen- und Herren- und Däine:11 
band-Uhren ; sow ie O m e g a .  Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misteryfl. Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand , 

Wecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ART1KEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere(Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhanger, 
Broches, Manchettenknopfe, Cigaret- 
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Unr- 
ketten. A lpacka-H andtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublie-Dam en  
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublee u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W arner und Klosterneu
burger, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

Elektrische Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold - und Silber-M ünze. Reparaturen von Uhren, Ju w e le n - und O ptik -W aren werden angenommen.
Feuerstein, Docht.Feuerzeuge Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkauten, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.



G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 21. März 1926.

Sulzer

Sauerbrunn
Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Güssing 
Jehann Hoilendonner in Strem,

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserqnellen A. G. Sulz
Burgenland.

Tischler-Werkstätte 
Verlegung!

Ich beehre mich dem p. t. Kundenkreis 
bekanntzugeben, dass ich meine, bisher im 
Gasthause des Herrn Josef Loikits in Güssing  
gewesene

Tischler-Werkstätte
in das Haus No. 81 des Herrn Koger verlegt 
habe.

In meiner Werkstätte verfertige ich alle 
Arten von ,

Bau- und Möbelarbeiten,
Särge werden von der einfachsten, bis 

zur feinsten Ausführung zu den billigsten 
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischlermeister, Güssing, Bürgenland.

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isch lerm e is tern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel lllustr. Kalalog gegen  
K 20.000.—. Kostenlose Lagerung bei Wohnungs
mangel. Renomm. Einkaufshaus für Lehrer, Eisen
bahner, Finanz-, Post-, Gendarmerie- und Heeres

angehörige.

H a a s-M ö b e l-E ta b lissem en t, W ien , VI., 
M ariah ilferstrasse 79.

SPARKASSA AKTiEN-GESELLSCHAFT
STEGERSBACH.

G EGR Ü N D ET I/n JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

P io -g e r  Verzirtsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

Land- und Molkerelbutter
Eier, Emmenthaler Käse gegen Kasse zu 

kaufen gesucht. Preisangebote an

Fr. Lastowitz, Dortmund
Bornstr. 236.

S P A R H E R D E
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F ir m a  N a va k , Schlosserei
H eiligenkreuz, i. L , (B u rg e n la n d ).

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet Im Jahre 1872 .

Eigenes Kapital: 236,000.000 äst. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 10%-tige  
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, W echsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse  

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

S p ie lk a r t e n v e r s c h le i s s  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

B u r g e n lä n d is c h e  Bau A ktie ngese llsch a ft
Eisenstadt, Sthulplatz Nr. 340, Tel. 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwarth und 
Güssing. Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tief-u . Eisenbetonbauten.

Auskünfte: Güssing.

CoiulSch-Line
N a c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern
„Martha W ashington“

N a c h  Südamer i ka
B rasilien , B uenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Robert Hollendonner Anton Hollendonner
Hafnermeister laymaterialenhandlung

S T R E M  N ?  8 4 .Telefon 2 Telefon 2

Beehren sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass sie 
ein reichhaltiges Lager an

Sparherdkacheln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führen. 
mm B E Q U E M E  T E 1 L Z A H L U N G E  N!  mm

Eigent., Verleger u. Herausgeber Béla Bartunek, Güssing. Verantw. Rtdakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing-


